Tool-Tipp: Blog2Social - Individualisierung als Schlüssel zu erfolgreichem Social-Media-Marketing
Mittwoch, den 14. August 2019 um 08:00 Uhr

Die sozialen Netzwerke sind ein wichtiger Baustein der Unternehmenskommunikation. Sie
können zum Traffic Booster für die Unternehmenswebsite werden und die Sichtbarkeit im
Internet signifikant steigern. Social Media Tools bieten eine wichtige Unterstützung, um
Routineaufgaben in der Social Media Kommunikation automatisiert zu unterstützen. Doch die
sozialen Netzwerke haben in jüngster Vergangenheit neue Regeln für
Automatisierungsprozesse eingeführt, um Spambots und massenhafte Falschnachrichten (Fake
News) zu regulieren. Das Ziel dieser neuen Automatisierungs-Regeln ist vor allem, den
individuellen Dialog in der Social Media Kommunikation sicherzustellen.
Für das Social-Media-Marketing stellt sich jedoch jetzt die Frage wie sich der individuelle
Dialog mit der Social-Media-Automatisierung vereinbaren und vor allem vereinfachen lässt?
Digitales Unternehmertum: "Beim Seeding müssen vor allem die Voraussetzungen der
einzelnen Netzwerke berücksichtigt werden. Wie macht ihr das bei Blog2Social?"
Melanie Tamble: "Jedes Netzwerk bietet unterschiedliche Möglichkeiten für die Präsentation
der Inhalte und auch die Communities reagieren sehr unterschiedlich auf bestimmte Inhalte und
Formate und auch Frequenzen von Posts. Daher haben wir Blog2Social ( https://www.blog
2social.com/de/
)
so entwickelt, dass die Social-Media-Posts bereits automatisiert in die entsprechend für jedes
Netzwerk angepassten Formate, Textlängen, Bildgrößen etc. umgewandelt werden und es
zudem viele verschiedene optionale Grundeinstellungen gibt, die sich für die unterschiedlichen
Netzwerke als Standardeinstellung definieren lassen. Zusätzlich haben wir einen
Vorschau-Editor entwickelt, über den alle selektierten Netzwerke und Posts in einem
Arbeitsschritt individuell bearbeitet und angepasst werden können. Das spart unglaublich viel
Zeit und ermöglicht uns, mehr Kanäle in kürzerer Zeit zu bedienen. Die gewonnene Zeit
investieren wir dann lieber in den Ausbau und die Pflege unserer Community."
Digitales Unternehmertum: "Wie muss man sich das Crossposting mit Blog2Social
ansonsten vorstellen? Wird immer der komplette Blogbeitrag gepostet oder können auch Teile
einzeln gepostet werden? Kann man einstellen, dass das Bild im Fokus steht und nicht der
Text?"
Melanie Tamble: "Bilder und die Bilder-Netzwerke sind ja unglaublich wichtig geworden.
Daher ist es absolut sinnvoll, die Bilder auch bei den Beiträgen in den Fokus zu setzen. Und
das nicht nur bei Pinterest oder Instagram. Mit Blog2Social lassen sich Beiträge je nach
Netzwerk wahlweise als Link-Post (mit Vorschau-Grafik) oder als Bild-Post teilen. Bei einem
Link-Post wird in der Vorschau das Beitragsbild geteilt bzw. das Bild, das in den Open Graph
Parametern definiert ist. Wenn ein Beitrag mehrere Bilder enthält, macht es auch Sinn, auch die
weiteren Bilder für die Social-Media-Kommunikation zu nutzen. Das kann man in Blog2Social
entweder ebenfalls als Link-Post, indem man die OG-Parameter verändert oder einfach durch
Auswahl eines anderen Bildes aus der Mediathek. Oder aber man postet nur das Bild als
Bild-Post, mit oder ohne Link zum Beitrag. Das hat den Vorteil, dass man den Beitrag auch
mehrfach über die Social-Media-Kanäle seeden kann, ohne dass der Beitrag gleich aussieht.
Man kann zum Beispiel verschiedene Aspekte eines Beitrags mit unterschiedlichen Grafiken
visualisieren. Auch das ist für uns Teil unserer Content-Recycling-Strategie, um aus einem
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Inhalt das Maximum an Seeding und Reichweite rauszuholen. Außerdem kann man für die
verschiedenen Netzwerke unterschiedliche Bilder aus den jeweiligen Beiträgen oder auch aus
anderen Quellen wählen. Die Visuals lassen sich also auch wahlweise mit dem Beitrag oder der
Seite oder auch separat mit oder ohne Link teilen. Über Blog2Social lassen sich auch Beiträge
und Bilder ganz unabhängig vom Blog oder der WordPress Seite posten, per Link oder über
unsere Blog2Social Browser Extension.
Mit der Browser Extension ( https://www.blog2social.com/en/webapp/extension/ ) lassen sich
beliebige Beiträge, Bilder oder andere Medien aus beliebigen anderen Quellen entweder direkt
über den Browser teilen oder in WordPress oder der WebApp (
https://www.blog2social.com/en/webapp/)
als Entwurf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt planen und teilen." Digitales
Unternehmertum schaut hinter die Kulissen von Blog2Social.
Das komplette Interview steht als Podcast ( https://digitales-unternehmertum.de/im-gesprae
ch-mit-blog2social-gruenderin-melanie-tamble-222/
) auf der Website von Digitales Unternehmertum oder als YouTube Video (
https://www.youtube.com/watch?v=E4Z6vuEbb44
)
zur Verfügung.
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Über ADENION / Blog2Social: Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen
Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen
Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Influma stehen zeitgemäße und leistungsfähige
Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung. Blog2Social ermöglicht
Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte,
Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden.
Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional
individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen.
Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob
Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das
Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien.
Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur
Verfügung. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://www.blog2social.com.
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